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In der GOZ schlummern hoch interessante Wirtschaftlichkeitsreserven, 
die viele von uns noch nicht nutzen. Der Online-Newsletter der ZA – 
Zahnärztliche Abrechnungsgenossenschaft eG bietet Ihnen konkrete Ab-
rechnungstipps, die Sie sofort nutzbringend einsetzen können. Getreu 
unserem Motto „von Zahnärzten für Zahnärzte“. Die ZA ist mit den Fein-
heiten und Chancen der Abrechnung bestens vertraut. Als FVDZ-Mitglied 
können Sie die GOZette unter www.fvdz.de abonnieren. Kurz, praktisch 
und präzise – damit Sie verdienen, was Sie verdienen!

 Ihr Dr. Daniel von Lennep

hinzu, uneingeschränkt durch irgendeine Berechnungsbestim-
mung. Wird tatsächlich eine „adhäsive Befestigung“ durch den 
Zahnarzt durchgeführt, dann kann sie als Vergütung für seine 
beru� iche Leistung (§ 1 Abs. 1 GOZ) berechnet werden. Wird 
aber keine „adhäsive Befestigung“ durch den Zahnarzt durch-
geführt, so kann sie auch nicht berechnet werden, zum Beispiel 
nicht bei Verwendung von selbstadhäsiven Kompositen. Den-
noch wird auch bei Einbringen von selbstadhäsiven Komposi-
ten das Resultat „Kompositrestauration in Adhäsivtechnik“ un-
zweifelha�  erreicht. Letzteres wird im Kern auch von keinem 
Fachmann bestritten! 

Das nicht ernst zu nehmende Argument, dann handele es sich 
eben nicht um Kompositrestaurationen in Adhäsivtechnik, son-
dern um eine Analogleistung, wird in dem vom Gericht heran-
gezogenen, noch immer o�  ziellen Positionspapier der BZÄK 
verbreitet, welches diese trotz eindringlicher Au� orderung dazu 
ausdrücklich nicht entfernen wollte.

Es besteht kein Zweifel daran, dass „Konditionieren“ Leis-
tungsbestandteil der Nummer 2080 „Kompositrestauration in 
Adhäsivtechnik (Konditionieren)“ ist. In der steht nichts von 
angeblich dazu gehörenden „Maßnahmen zur adhäsiven Ver-
ankerung“, auch wenn das der zitierte Kommentar von Liebold/
Ra� /Wissing folgsam behauptet. 

Rolle der Bundeszahnärztekammer
Das wirklich erschütternde Zitat in der Urteilsbegründung ist 
Folgendes: „(...) GOZ-Nr. 2197 kann deshalb nicht zusätzlich be-
rechnet werden (vgl. ... GOZ-Kommentar der Bundeszahnärz-
tekammer, Stand 1.10.2014, S. 66, insoweit ausdrücklich gegen 
das Urteil des AG Bonn vom 28.07.2014)“ – also: Bundeszahn-
ärztekammer ausdrücklich gegen das zustimmende und fach-
lich mit einem exzellenten zahnmedizinischen Gutachten un-
termauerte Urteil des AG Bonn! Letztendliche Basis der unzu-
tre� enden gerichtlichen Darstellung ist der unzutre� ende Kom-
mentar der Bundeszahnärztekammer. Ursache dafür ist das von 
Beginn an fundamentale Fehlverständnis des Inhaltes von 
„Konditionieren“ auf Seiten der BZÄK und das starrsinnige 
Festhalten an diesem Irrtum. Wenn man wenigstens im Gefol-
ge des eigens von der BZÄK eingeholten und von allen Zahn-
ärzten bezahlten Gutachtens der Deutschen Gesellscha�  für 
Zahnerhaltung (DGZ) die Kommentierung geändert hätte, statt 
dieses unbequeme Gutachten verschwinden zu lassen! 

In dem Gutachten steht schließlich schwarz auf weiß, dass 
Konditionieren (Vorbedingung scha� en) lediglich die Herstel-
lung mikrorententiver Ober� ächen ist. Und da ist ausdrücklich 
klargestellt, dass Konditionieren keine Maßnahme der eigent-
lichen adhäsiven Befestigung darstellt, die erst nach erfolgtem 
Konditionieren beginnt. 

DGZ-Gutachten Nummer 3.1: „Was gehört fachlich notwen-
dig zum Konditionieren? 

Eine Konditionierung einer Substratober� äche wird erreicht 
durch Ätzung (am Zahn i. d. R. mit Phosphorsäure) oder Ät-
zung bzw. Sandstrahlen eines Werkstücks. 

Nicht zur Konditionierung gehören nachfolgende Schritte wie 
Silan, Primer, Bond.“ 

„Silan, Primer, Bond“ sind die Stichworte zum Inhalt einer 
„adhäsiven Befestigung“ als zahnärztliche Leistung. Das heißt 
im Klartext, Konditionieren umfasst keine adhäsive Befesti-
gung, ist auch keine verkürzte oder beispielha� e Bezeichnung 
dafür, wie gelegentlich von der BZÄK behauptet: Es handelt sich 

nicht nur um falschen Gebrauch der Fachterminologie, sondern 
um Fehldeutung des Inhalts von Konditionieren. Im Übrigen 
wurde bereits vor über 50 Jahren beispielsweise vor konventio-
neller Füllung und vor Zementierung einer Restauration das 
Konditionieren (Ätzen, Abstrahlen, Verzinnen etc.) durchge-
führt, als man die adhäsive Befestigung nach Nummer 2197 
noch gar nicht kannte. 

Exemplarisch für fehlenden Sach- und Fachverstand
Die Urteilsbegründung des VG Stuttgart fährt fort:
„Bei den in diesem Klammerzusatz beschriebenen Maßnahmen 
handelt es sich um (...) Befestigung von Werkstücken, wie Sti� ,  
(...) Veneer (...), die adhäsiv erfolgt. In den Leistungsbeschrei-
bungen zu (...) GOZ-Nrn. wird die adhäsive Befestigung  – an-
ders als bei GOZ-Nr. 2080 – aber nicht als Teil der jeweils zu er-
bringenden Leistung beschrieben, so dass in diesen Fällen für 
die adhäsive Befestigung gebührenrechtlich zusätzlich eine Ge-
bühr nach GOZ-Nr. 2197 angesetzt werden kann.“ 

Es geht hier nicht um Gebührenrecht, sondern um Zahnme-
dizin! Fundamental falsch ist die zahnmedizinische Darstel-
lung, dass bei dem „Sti� “ (Glasfasersti� ) oder „Veneer“ eine ad-
häsive Befestigung nicht als Teil der jeweils zu erbringenden 
Leistung beschrieben sei. Das absolute Gegenteil ist zahnmedi-
zinisch-fachlich und werksto�  undlich richtig: 

Es gibt Glasfasersti� e und Veneers immer nur „in Adhäsiv-
technik“, niemals ohne! Und doch ist völlig unabweisbar die 
Nummer 2197 zusätzlich berechnungsfähig (zu den Nummern 
2195 und 2220 GOZ). Eigentlich müsste es heißen „Glasfaser-
sti�  in Adhäsivtechnik“ oder „Veneer in Adhäsivtechnik“, da 
aber diese Versorgungen ohne Ausnahme adhäsiv eingegliedert 
werden, ist diese Präzisierung über� üssig. 

Fazit: Wenn eindeutig trotz immer „enthaltener“ Adhäsiv-
technik die 2197 zusätzlich zur Gebühr für Glasfasersti� e und 
Veneers als Vergütung für den Mehraufwand hinzukommen 
kann, dann gibt es keinen logischen Grund, den fakultativen 
Ansatz der Nummer 2197 (adhäsive Befestigung) neben der 
Nummer 2080 (Kompositrestauration) bei tatsächlicher Erbrin-
gung durch den Zahnarzt abzulehnen, selbst wenn man meint, 
in Nummer 2080 sei die vom Gericht fehl verstandene „Adhä-
sivtechnik“ enthalten. 
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